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Du willst Schule verändern und die Beteiligung junger Menschen stärken? Du möchtest 
dich für den Klimaschutz stark machen? Du willst mit Schülervertretungen arbeiten? 
Du hast Lust, dich mit jungen Menschen aus ganz Deutschland zu vernetzen?  
Bewirb dich für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim SV-Bildungswerk!

DAS ERWARTET DICH:

Das Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbetei-
ligung e. V. (SV-Bildungswerk) ist ein junger Verein mit Sitz 
in Berlin. Wir stärken seit vielen Jahren Schüler*innen darin, 
ihre Belange, Ideen und Sichtweisen aktiv in Schule und 
Gesellschaft einzubringen. 

Als Freiwillige*r im SV-Bildungswerk arbeitest du in verschie-
denen Projekten mit. Mit dir gemeinsam möchten wir heraus-
finden, was für dich am besten passt. 

Das FÖJ findet im Rahmen des Programms »Freiwilliges 
Ökologisches Jahr« statt, betreut von der Stiftung Natur-
schutz Berlin. Es beginnt am 01.09.2021. Zwei Projekte 
werden in deinem FÖJ auf jeden Fall eine Rolle spielen: Im 
Projekt ›Schule·Klima·Wandel‹ stärken wir Jugendliche in ih-
rem Engagement für mehr Klimaschutz. Im Projekt ›SV-Be-
rater*in‹ unterstützen wir Schülervertretungen, die Interes-
sen der Schülerschaft an der Schule und darüber hinaus zu 
vertreten. In beiden Projekten bilden wir Schüler*innen zu 
Peer-Moderator*innen fort, organisieren jährlich über 100 
Workshops an Schulen, planen Vernetzungs treffen, bauen 
regionale Netzwerke auf, stärken die Lobbyarbeit Jugend-
licher und kooperieren mit anderen NGOs und Ministerien. 
Diese und weitere Projekte unterstützen und begleiten wir 
mit unserer Öffentlichkeitsarbeit.

DEIN AUFGABENBEREICH:

Wir haben drei Plätze im FÖJ zu vergeben. Diese sollen 
möglichst das gesamte Aufgabenspektrum abdecken. In 
Absprache mit allen Freiwilligen untereinander entwickeln 
wir gemeinsam mit dir ein für dich passendes Stellenprofil 
aus folgenden Tätigkeiten: 

 Koordination der Workshopanfragen, Absprachen mit 
Jugendlichen und Schulen, pädagogische Unterstüt-
zung, Abrechnung

 Kommunikation mit unserem jugendlichen Netzwerk
 Öffentlichkeitsarbeit, Social-Media-Betreuung,  

Content-Creation, Fundraising

 Planung, Vorbereitung und Moderation von Workshops 
und Veranstaltungen

 Materialverwaltung, Unterstützung der Büroorganisation 

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:

 Lust, mit anderen jungen Menschen Projekte umzu-
setzen und dich für die Beteiligung junger Menschen 
einzusetzen. 

 Interesse an /Erfahrung in der Arbeit mit Schüler-
vertretungen ODER Umwelt- und Klimaschutz ODER 
Bildungsarbeit mit Jugendlichen.

 Motivation, anderen Jugendlichen Fähigkeiten zu ver-
mitteln, die sie in ihrem Engagement stärken.

 Selbstständiges Arbeiten und keine Angst davor, Ver-
antwortung zu übernehmen.

 Bereitschaft in Vollzeit (39 Stunden/Woche) Arbeits-
erfahrung zu sammeln. Langes Arbeiten am PC und 
in Videokonferenzen ist für dich nicht abschreckend. 
(gleichwohl bieten wir dir viele Möglichkeiten, »rauszu-
kommen«).

 Zu Beginn des FÖJ (01.09.2021) muss dein Wohnsitz in 
Berlin liegen.

DAS BIETEN WIR DIR:

 eine angenehme Arbeits- und Kommunikationsatmo-
sphäre, in der du von Anfang an auf Augenhöhe mitwir-
ken und deine Projekte selbstständig umsetzen kannst.

 ein abwechslungsreiches Jahr mit vielen unterschied-
lichen Aufgaben und der Möglichkeit, eigene Schwer-
punkte zu setzen.

 die Möglichkeit, bundesweit auf Dienstreise zu gehen, 
Veranstaltungen zu besuchen und umzusetzen sowie 
Netzwerke zu knüpfen (abhängig von der weiteren 
Pandemieentwicklung).

 Fortbildungsmöglichkeiten & Schulungen in Projekt-
management und Moderationstechniken in unseren 
eigenen Bildungsseminaren sowie seitens des Trägers 
des FÖJ.

 Kontakte zu Akteur*innen der Jugendbeteiligung,  
der Schulentwicklung und des Klimaschutzes.

 ein monatliches Taschengeld in Höhe  
von 510 Euro

SO BEWIRBST DU DICH:

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du das Profil erfüllst, freuen wir uns auf deine aussagekräftige Be werbung:

1.  Fülle das Formular unter   www.stiftung-naturschutz.de/freiwilligendienste/foej/bewerbung aus. Gib 
im Feld »Einsatzstellenwünsche« die Einsatzstellen-Nummer 943 an (Bildungswerk für Schülervertretung und 
Schülerbeteiligung e. V.). Damit du dein FÖJ bei uns absolvieren kannst, benötigen wir die  Bewerbung bis zum 
06.06.2021 (Bewerbungsschluss). 

2. Bitte lade deine Bewerbung zusätzlich zu dem oben angegebenen Link auch  
auf unserer Website hoch   www.sv-bildungswerk.de/bewerbung

Bei Nachfragen wende dich gerne telefonisch an uns oder  
schreib uns eine E-Mail. 

WERDE FREIWILLIGE*R IM SV-BILDUNGSWERK!
in verschiedenen Projekten mit unterschiedlichen Schwerpunkten

https://www.schule-klima-wandel.de
http://www.stiftung-naturschutz.de/freiwilligendienste/foej/bewerbung
https://sv-bildungswerk.de/verein-themen/jobs-ausschreibungen/

